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M01 Infoblatt „Mit Gott reden – Gebete aus unterschiedlichen Religionen“ 
 
 
Judentum 
 
Weil der Bar Mizwa traditionell nach seiner Feier das Tischgebet sprechen darf, folgt hier für das Judentum 
ein Segensspruch vor und nach dem Essen. 
 
Warum ein Segensspruch? 
Unsere Weisen bestimmten, dass niemand essen darf, ohne nicht vorher eine Danksagung, also einen 
Segen, gesprochen zu haben. Das Sprechen eines solchen Segensspruches kommt einem „G-tt um Er-
laubnis fragen“ gleich. Damit erkennen wir an, dass „die Welt, und alles in ihr, G-tt gehört“ (Psalm 24:1), 
und das nur G-tt die wahre Quelle allen Lebens auf Erden ist. Unser Segensspruch verstärkt den nüchter-
nen Essensakt mit einer spirituellen Beobachtung – einem Bewusstsein über die wahre Herkunft unserer 
Nahrung und über die Bedeutung unseres Essens. 
Vor dem Essen gebrauchen wir für die unterschiedlichen Nahrungsmittel unterschiedliche Segenssprüche. 
Auch nach dem Essen danken wir Gott mit einem Segensspruch.  
 
Segensspruch vor dem Essen  
Unsere Weisen bestimmten, dass niemand essen darf, ohne nicht vorher eine Danksagung, also einen 
Segen, gesprochen zu haben. Das Sprechen eines solchen Segensspruches kommt einem „G-tt um Er-
laubnis fragen“ gleich. Damit erkennen wir an, dass „die Welt, und alles in ihr, G-tt gehört“ (Psalm 24:1), 
und das nur Gott die wahre Quelle allen Lebens auf Erden ist. Unser Segensspruch verstärkt den nüchter-
nen Essensakt mit einer spirituellen Beobachtung – einem Bewusstsein über die wahre Herkunft unserer 
Nahrung und über die Bedeutung unseres Essens. 
Vor dem Essen gebrauchen wir für die unterschiedlichen Nahrungsmittel unterschiedliche Segenssprüche. 
Alle Segenssprüche beginnt mit den Worten: „Gesegnet seist Du, G-TT, unser G-tt, König des Universums, 
...“. Danach ergänzen wir den entsprechenden Schluss: 
Für Brot: "... der das Brot aus der Erde hervorbringt." (Vor dem Verzehr von Brot waschen wir unsere Hän-
de rituell und sprechen einen Segensspruch: "... der uns mit Seinen Geboten geheiligt und uns befohlen 
hat, die Hände zu waschen.") 
Für andere Speisen, die Getreide enthalten: "... Schöpfer verschiedener Speisen." 
Für Wein: "... Schöpfer der Frucht des Weinstocks." 
Für Früchte: "... Schöpfer der Baumfrucht." 
Für Gemüse: "... Schöpfer der Erdfrucht." 
Für alles andere: "... durch dessen Wort alles entstand." 
 
Das Judentum erhebt das Gebet zu einer täglichen Tat. Dazu gehören drei tägliche Gebete: Morgens, 
nachmittags und abends. Zu dem täglichen Gebet gehören der Gebetsmantel, die Kippa und die Gebets-
riemen. In dieser Pflicht wird das Kind in seiner Vorbereitung zur Bar Mizwa unterwiesen.  
 
Das zentrale Gebet/Glaubensbekenntnis für das Judentum ist das „Schm’a Israel“ („Höre Israel“). Siehe die 
Hebräisch-deutsche Übersetzung nebst einem Hörbeispiel unter: 
http://www.hagalil.com/judentum/gebet/schma.htm 
 
Quellen: http://www.de.chabad.org/library/howto/wizard_cdo/aid/832292/jewish/1-Segensspruch.htm 

http://www.hagalil.com/judentum/gebet/schma.htm
http://www.de.chabad.org/library/howto/wizard_cdo/aid/832292/jewish/1-Segensspruch.htm
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Hier finden sich Audiobeispiele für den Segen über das Brot: 
http://www.de.chabad.org/library/howto/wizard_cdo/aid/832293/jewish/2-Brot.htm 
http://www.de.chabad.org/library/howto/wizard_cdo/aid/833815/jewish/Segensspruch-vor-dem-Essen.htm 
http://www.hagalil.com/judentum/gebet/brakhoth/broche.htm 
 
 
Christentum 
 
Die Konfirmand/inn/en nehmen als vollwertige Gemeindemitglieder am Gottesdienst und Abendmahl teil. 
Das zentrale Gebet für Christen ist das Vaterunser und der Aaronitische Segen: 
 
Vater Unser (Matthäus 6, 9-13) 

Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde Dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn Dein ist das Reich und die Kraft  
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 
Amen. 

 
Das Vaterunser in vielen Sprachen: 
http://www.vater-unser.de/index_de.phtml?lg=de 
http://www.credobox.de/vateruns.htm 
 
Aaronitischer Segen (4. Mose 6, 24–26) 

Der Herr segne dich und behüte dich; 
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; 
Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. 

 
Losungen 
Als Ergänzung zum Vaterunser kann man auf den Gebrauch der Losungen hinweisen: Gottes Wort für 
jeden Tag als Losung und Lehrtext in Verbindung mit einem Lied oder Gedanken als Hilfe zum Gebet 
und/oder zur Meditation. Dann gibt es da noch die Monatssprüche und die Jahreslosungen. Hierbei lohnt 
es sich, auf die Geschichte Losungen hinzuweisen. 
 
Andere Segen unter: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Segen 
http://www.amen-online.de/segen/biblische_segen/aaronitischer_segen.html 

http://www.de.chabad.org/library/howto/wizard_cdo/aid/832293/jewish/2-Brot.htm
http://www.de.chabad.org/library/howto/wizard_cdo/aid/833815/jewish/Segensspruch-vor-dem-Essen.htm
http://www.hagalil.com/judentum/gebet/brakhoth/broche.htm
http://www.vater-unser.de/index_de.phtml?lg=de
http://www.credobox.de/vateruns.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Segen
http://www.amen-online.de/segen/biblische_segen/aaronitischer_segen.html
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Losungen. 
http://www.losungen.de/ 
http://www.losungen.de/losungenheute/erklaert.php 
http://www.losungen.de/geschichte/geschichte.php 
 
 
Gebete im Islam 
 
Der Islam hat mit der Säule des fünffachen täglichen Gebetes eine besondere und intensive Gebets-
tradition für den gläubigen Muslim. Hinzu kommt, dass alles rund ums Gebet geregelt ist: Die Gebets-
zeiten, die Waschungen vorher, die Bekleidung, die Gebetshaltungen, die Gebetsausrichtung und die 
Sprache, in der die Gebete verrichtet werden dürfen. 

"Unser Prophet Mohammed sagte: "Bete auf deinen Knien, stehend, liegend oder sitzend, bei Tag oder bei 
Nacht -- aber bete." 

Ihr -- Kinder, die den rechten Weg folgen wollt -- müsst zu den bestimmten Zeiten beten, und wenn ihr nicht 
beten könnt, dann könnt ihr euer Gebet bis zu einer anderen Zeit verschieben, aber geht nie schlafen ohne 
Gott zu preisen."  

"Bevor du betest, musst du die vier folgenden Anordnungen erfüllen:  

1. Dein Körper und deine Kleider müssen sauber sein, sowie der Platz, an dem du dich entschieden 
hast, zu beten. 

2. Du musst bescheiden gekleidet sein, so dein Körper bedeckt ist (der Mann muss seinen Körper 
vom Nabel bis zu den Knien und die Frau den ganzen Körper außer ihren Händen und Füßen be-
decken). 

3. Du musst dich nach Mekka, dem Heiligen Land, zuwenden, wo Gottes Haus Al Kaaba steht. 
4. Du musst deine Seele durch das Waschen der folgenden Körperteile gereinigt haben: dein Ge-

sicht, deine Hände bis zum Ellenbogen, einen Teil Deines Kopfes, deine Füße. 

In einigen Fällen musst du deinen ganzen Körper waschen." 

Quelle: http://www.payer.de/islam/islam.htm#Gebet 
 
Ein wichtiger Bestandteil des muslimischen Gebetes ist die erste Sure, die Eröffnung: al-Fatiha. Siehe un-
ter http://de.wikipedia.org/wiki/Al-F%C4%81tiha die arabisch-deutsche Übersetzung. 
 
Die erste Sure des Korans trägt den Namen „al-Fatiha“. Auf Deutsch übersetzt heißt sie „die Eröffnende“ 
oder „die Eröffnung“. Gerne wird sie auch als fatihat al-Kitab, also die Eröffnung des Buches bezeichnet 
und sie ist das wichtigste Gebet im Islam.  

Die Sure im Wortlaut:  

„Im Namen Gottes, des Erbarmers, des Barmherzigen. 
Lob sei Gott, dem Weltenherrn, 

http://www.losungen.de/
http://www.losungen.de/losungenheute/erklaert.php
http://www.losungen.de/geschichte/geschichte.php
http://www.payer.de/islam/islam.htm#Gebet
http://de.wikipedia.org/wiki/Al-F%C4%81tiha
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Dem Erbarmer, dem Barmherzigen, 
Dem Herrscher am Tage des Gerichts. 
Dir dienen wir und zu Dir rufen wir um Hilfe. 
Leite uns den rechten Pfad  
Den Pfad derer, denen Du gnädig bist, nicht derer, denen Du zürnst, und nicht der Irrenden.“  
 
Quelle: http://www.chronologs.de/chrono/blog/der-islam/koran/2010-01-24/al-fatiha-die-er-ffnung-des-korans 
 
Audiobeispiele zum Download: http://muslime.jimdo.com/audioabteilung-koran-h%C3%B6ren-kostenlos-
herunterladen/ 
 
 
Weitere Links zu islamischen Gebetstexten: 
http://www.islam.de/51.php 
http://www.al-shia.de/furuuddin/gebet.htm 
 

http://www.chronologs.de/chrono/blog/der-islam/koran/2010-01-24/al-fatiha-die-er-ffnung-des-korans
http://muslime.jimdo.com/audioabteilung-koran-h%C3%B6ren-kostenlos-herunterladen/
http://muslime.jimdo.com/audioabteilung-koran-h%C3%B6ren-kostenlos-herunterladen/
http://www.islam.de/51.php
http://www.al-shia.de/furuuddin/gebet.htm

